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Workshop I: 
Inklusion durch transnationale Netzwerke als eine Alternative der Postmoderne 
 
Von Natalia Kühn 
Kontakt: Natalia.Kuehn@gmx.de 
Raum: 107 HP 
 
Im Mittelpunkt dieses Beitrages stehen zwei miteinander verbundene Themenkomplexe: 
Transnationale Netzwerke, erörtert am Beispiel einer Neuen Diaspora, und ihr Inklusionspotenzial für 
die Schule in der postmodernen Gesellschaft. 
 
Die grenzüberschreitende Mobilität und die Diaspora sind keine neuen Phänomene in der Geschichte 
der  Menschheit.  Die  fortschreitende  Globalisierung,  vor  allem  aber  die  immer  günstigeren  und 
schnelleren Transportmittel sowie neue Kommunikationssysteme und Medien fördern die nie daher 
gesehene  Intensität  transnationaler Lebensformen. Die Letzteren werden von vielen Menschen als 
eine Ressource, als eine Anpassungs‐ und Überlebensstrategie angesichts globaler Herausforderun‐
gen genutzt. 
 
Ein  transnationales Gebilde stellt auch die „Neue Russisch(sprachige)e Diaspora“ dar, die auf einer 
gemeinsamen Sprache als Kommunikationsmittel und Informationsträger baut. 
 
Am Beispiel dieser Diaspora werden wir folgenden Fragen nachgehen: 
> Welche Rolle spielt eine Diaspora für 
‐ junge Diasporamitglieder? 
‐ die Aufnahmegesellschaft? 
‐ die Entsendegesellschaft?     
> Was bedeutet „Generationswechsel“ für eine postmoderne Diaspora? 
> Welches  Inklusionspotenzial besitzt  solch ein  transnationales Netzwerk  für das postmoderne Bil‐
dungssystem? 
 
 

Workshop II: 
Inklusion und Gruppendynamik 
 
Von Wiebke Göbel 
Kontakt: Wiebke.Goebel@gmx.net 
Raum: 110 (HP) 
 
Auch  in  einer  Inklusiven  Schule werden  sich Konflikte und Gruppendynamiken, die heute  Teil des 
Schulalltags sind, nicht alle in Luft auflösen. Daher bildet das Wissen um gruppendynamische Prozes‐
se und Methodiken hier pädagogisch zu intervenieren eine wertvolle Bereicherung.  
In dem Workshop sollen Gruppendynamische Theorien vorgestellt sowie verschiedene pädagogische 
Methoden auf  solche Prozesse einzuwirken  selbst ausprobiert werden. Ebenfalls gibt es Raum die 
Theorien und Methoden gemeinsam zu diskutieren und gegebenenfalls Alternativen zu erarbeiten.
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Workshop III: 
Zwischen Ausschluss und Partizipation: zivilgesellschaftliche Beteiligung von Migrantinnen und 
Migranten 
 
Von Dr. Daniel Josten 
Kontakt: danieljosten@gmx.de  
Raum: 123 (HP) 
 
Dass es der Gesellschaft bislang nicht ausreichend gelungen ist, der mit der zunehmenden Mobilität 
einhergehenden gesellschaftlichen Vielfalt angemessen zu begegnen und besonders Zugänge zu for‐
mellen  gesellschaftlichen  Teilsystemen  gleichberechtigt  zu  gestalten  sowie  für Gerechtigkeit  in  le‐
bensweltlichen Bereichen und  solchen der Öffentlichkeit und Metakommunikation  zu  sorgen,  lässt 
sich an der Diskussion über Chancen, Probleme und Durchsetzungsweisen migrantischer Selbstorga‐
nisationen ablesen. Ihre Bemühungen stehen symptomatisch für Demokratie‐Defizite einer national 
verfassten Gesellschaft.   
Gesetzliche Regelungen in der BRD installieren eine Hierarchie von Bevölkerungsgruppen. So werden 
den im Land lebenden Menschen je nach der ihnen zugestandenen sozialen Stellung unterschiedliche 
Möglichkeiten  zugestanden,  sich  an  gesellschaftlichen  Entscheidungs‐  und Aushandlungsprozessen 
zu beteiligen. Die sich als einheimisch Definierenden versuchen auf diese Weise, Pfründe zu wahren 
und ihre machtvolle Stellung zu behaupten. Dabei geht es nicht zuletzt um Vorgänge der Ethnisierung 
und  der  Herstellung  gesellschaftlicher Wirklichkeit  unter  nationalen  Vorzeichen.  Auf  der  anderen 
Seite  spielen ebenso wachsende weltweite Mobilität,  sowie  lokale Fähigkeiten  im Umgang mit  zu‐
nehmender Differenzierung von Lebensstilen eine Rolle. 
Schließlich finden auch die nicht dominierenden Teile der Gesellschaft Wege, sich in Diskurse einzu‐
schalten. Wie dies geschieht, möchten wir  in diesem Workshop nach einem einführenden Vortrag 
zum Thema am Beispiel formal akzeptierter sowie  illegalisierter MigrantInnen herausarbeiten. Dazu 
stehen Texte und Material aus der Feldforschung zur Verfügung. 
Wie sehen die Bedürfnisse aus, die allochthone Interessenzusammenschlüsse angesichts der Hürden, 
die  ihnen bezüglich  gesellschaftlicher Partizipation  gesetzt werden,  formulieren? Welche Maßnah‐
men  sind  es,  die  ergriffen werden,  um  zumindest  teilweise  erfolgreich  als  aktive  gesellschaftliche 
Akteure wahrgenommen und wirksam  zu werden? Wie gehen hingegen VertreterInnen der  städti‐
schen Verwaltung vor, und wessen Ansichten und Interessen finden  in den Abläufen auf welche Art 
und Weise ihren Niederschlag? 
Die Beantwortung dieser Fragen ist vor dem Hintergrund der Idee einer inklusiven Schule, welche die 
Aufgabe hat, allen Lernenden gleichermaßen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, von beson‐
derem Interesse. 
 
Literatur: 
Josten, D.: „Die Grenzen kann man sowieso nicht schließen.“ Migrantische Selbstorganisation – zivil‐
gesellschaftliches Engagement zwischen Ausschluss und Partizipation, Verlag Westfälisches Dampf‐
boot, Münster, erscheint im Frühjahr 2012 
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Workshop IV: 
Leichte Sprache und Inklusion 
 
Von Marlene Ritz und Michael Zimmer 
Kontakt: marleneritz@gmx.de oder michael.zimmer235@googlemail.com 
Raum: 119 (HF) 
 
In Hinblick auf eine  inklusive Schule und Gesellschaft,  stellt  sich die Frage: Wie kann Alles  für Alle 
zugänglich  gemacht werden?  Komplizierte Gesetzestexte,  Straßen‐ und Busfahrpläne oder  einfach 
auch nur das Fachgespräch beim Arzt können Menschen daran hindern, ein selbstbestimmtes Leben 
zu  führen. An vielen Orten und  in verschiedensten Situationen gilt oftmals die Frage der  richtigen 
Kommunikation. 
In unserem Workshop könnt ihr Methoden kennen lernen, die inhaltlich komplexe Themen in „Leich‐
te Sprache“ übersetzen, um eine möglichst hohe Anzahl von Menschen zu erreichen, um Kommuni‐
kation an bestimmten Stellen erst Möglich zu machen. 
 
Den Ablauf haben wir uns wie folgt vorgestellt: 
 Wir beginnen mit einer kurzen Präsentation über „Leichte Sprache“, um alle Anwesenden auf einen 
gemeinsamen Stand zu bringen.  Im Anschluss daran wollen wir  in Gruppen mehrere  Info‐Points  in 
„Leichter Sprache“ gestalten. Als Themen bieten sich Inhalte rund um die Tagung an, oder aber auch  
im Seminar entwickelte  Inhalte aus anderen Bereichen. Zum Abschluss können die  Info‐Points den 
anderen Tagungsteilnehmenden zugänglich gemacht werden.  
 
 

Workshop V: 
Nicht‐rassistische Bildungsarbeit und Inklusion 
 
Von David Christopher Stoop 
Kontakt: david.stoop@web.de 
Raum: 103 (HF) 
 
In  bildungspolitischen  Debatten  wird  Migration  oft  als  Problem  diskutiert.  Ein  hoher  Mig‐
rant_innenanteil  gilt  demnach  als  Zeichen  für  eine  „problematische“  Schüler_innenschaft,  deren 
kulturelle Werte angeblich unvereinbar seien mit den demokratischen Werten der deutschen Gesell‐
schaft.  Seitens der politischen Bildung wurde dieser  schlimmstenfalls  rassistisch  legitimierten Pro‐
blematisierung des Anderen lange mit einem positiven Bezug zu anderen Kulturen begegnet, der die 
Unterschiede  zur bewahrenswerten Vielfalt erklärte. Diese Form der kulturalisierenden Wertschät‐
zung des Anderen ist allerdings in doppelter Hinsicht problematisch, denn der positive Bezug auf eine 
angebliche Andersartigkeit führt dazu, dass Migrant_innen erneut auf eine kulturelle Fremdheit fest‐
gelegt werden, während das Gebot absoluter Akzeptanz gleichzeitig eine kritische Auseinanderset‐
zung mit Kultur verunmöglicht. Die multikulturelle Forderung nach Akzeptanz greift zudem ebenso 
wie die  ethnozentrische  Forderung  nach Anpassung  auf  eine  essentialistische Deutung  von  Kultur 
zurück, die einen differenzierten Umgang mit Diversität verhindert. In diesem Workshop soll deshalb 
die Frage aufgeworfen werden, wie eine nicht‐rassistische,  inklusive Bildung aussehen kann, die  in 
ihrer  Kritik  des  Rassismus  nicht  auf  essentialisierende  Konzepte  zurückgreift  und  gleichzeitig  an‐
schlussfähig bleibt für antisexistische und andere herrschaftskritische Ziele. 
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Workshop VI: 
Leistung und Inklusion oder „Wir können alles schaffen“ 
 
Katrin Molderings 
Kontakt: katmold@hotmail.com 
Raum: 215 (HF) 
 
Der Workshop „Leistung und Inklusion“ wird sich drei Themen widmen: 
 
1) Leistung und ich  
Können wir wirklich alles schaffen, was wir wollen? Müssen wir uns dafür nur genügend anstrengen? 
Hart arbeiten? Es uns verdienen? In diesem Workshop werden wir uns zunächst  unser persönliches 
Verständnis von Leistung bewusst machen.  
 
2) Leistung und Schule 
Woher kommen unsere Vorstellungen über das was verdient und gerecht ist? Kann jeder es schaffen, 
sich vom Tellerwäscher zum Millionär hocharbeiten? Welchen Beitrag  leistet unser Schulsystem um 
eine gerechte Gesellschaft zu  schaffen? Was bedeutet Leistung  in der Schule? Wir betrachten und 
diskutieren die Funktion von Schule in unserer Gesellschaft.  
 
3) Inklusion oder die Frage nach einer anderen Gesellschaft 
Was wäre Schule ohne Leistung? Was würde passieren  in einer Gesellschaft ohne Schulsystem, wie 
wir es bisher kennen?  In einer offenen Runde entwerfen wir Alternative Szenarien und Zukunftsbil‐
der.  
 


